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man dia leuchtende M a c  nur undentlich durch den hdb- 
durcb6chiigenThoil des Brafifchilder, in b aber, wie 

fie fich noch Entfernung cines Theilr der Schaale das 
Bruftfchildee re& Vcrgl. S. 118. 

[Die iibrigen Figuren hrbe ich den Macartney'- 
fchen beigefig. Sic Aellen leuehtende Zoophyten, I- 
fuJonsthisrchen und 2Mollusbenlvor, und man findet ihre 
Erklirung, fo wia die der leuchtenden Meetinfecten, wel- 
che an€ Tat I des lrorigcn Hefir beigefiigt find, in den 
beiden folgenden AufLiken. GiZ6ert. 3 

11. 
B o r ich  t i gu n g  e n u n d Z u rate e 

sii den le iden Auflhteen der H a .  M a c a r t n e y  
und T i l e  fius, 

gridstentheiL 11w Briefen u. Auffiitzea der Lcuteren 

a u n g e z o g e n  v o n  G i l b e r t .  
7 

Licht der Pholadm , Scpicn ond Seefedern. 

Seite 7. ,,Unter den Meerthieren, yon dsnen d o t  
fie Ieuchten (wenigfiens willrend ilires Lcbens) mit Un- 
recht behauptet worden, hatte Hr. Macartney noch die 
Yhulnden und die Sepien nennen fullen, und vielleicht 
war Phokzs ltatt Lepns geElirieben, dam von lenchtenden 
Lepatlen (Meereicheln) weirs nian nichts. Des Licht 

der Pldaden oder Meerdatfeln hat M u If c h e n L r 3 c k 



rieliilicb genau unterhcht ; such kannten es fchon die 
Altcn ), Flir dcs Leuchten der Sepien oder Uhztert; 
J;J./ie lind Gewiihrsrurinfler: O l i g e r  J a c o b i u s  deje- 
pine  luce, Redi ,  P o n t o p p i d a n  Th.2, S.33G, C r a n z  
in der Gefchichte yon Grijnland Th. I S, 134. Wahr- 
fcheinlich war dar Licht dcr Sipientinte und des khola- 
denfafts, welches mehrere gelellen Iiaben, nur ein durcii 
die E'aulnih gebildeter Phosphor." 

[Wahrkheinlicli griindet Gch dierees Urtheil de& Hrn. 
Tilefius iiber das Leuchten der Plioladen auf eigeiier Arc- 
ficht; auch bat das Thier derrelhen in der That nielir 
Aehnlichkeit rnit deui Dintenwiiriiie d s  mit den die 
leuchtenden Seefedern (Pennatirln L. ) bewohnenden 
Polypeti. - Das folgende ifi ein kurter 
Auszug oua dem, was der Iorgfiiibige und mehrentheils 
ziiverICfriige Baobachter S p a l l a n z a n i ,  in leineni Briefe 
a n  8 o n n e t  iiber verfchirdene Merkwiirdigkeiten des 
Meers *), cln ztvel lruclirenden Arten yon Seefedern 

') Pliniur lrifi. natur. 1. g c. 5 1 .  Dactylisrjfnatura in tenebris 
lumina remoto trlio fulgorr clamre, rt qrranto magir humo- 

rum hulannt , Zudrre in are nidde)ltiulh, lucere in inanibur 
atyue etiam in Solo rr vrpe decidrntibus grcttia. Dcr Saft, 
Jer dcnrn, die das Tlrirr, (wclclrer fich cylinrlrifch in der 
L i f l p  einer Fingers aus der Schrlt: tervorfirccken kanri, und 
M a u l  ulrtl After nebrn einander am vordcrn Elide hat) ,  in 
Pirilicru Itarten in gtiihcnden Tropfcn am Barie lleruntcr 
1iieft rind a a f  die Kleidcr trieft, ifi derrelhe, mit Hiilfe 
de&n cs die FcIres errreicht , in weIcLs die Bdrrmufclrela 
eiodrincen und ilir Leben zubringen. 

' )  Mum. da la SOC. italiancl t. 1. und in den ++z. Swnml. 
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c nicllt alle Arten find leuchtenil) wahrgenommen hat, 
\Nclche# zugleich a h  Zufrtz zu dem dienen mag, will 

& 113 von Hrrt Macortney van der Psnnntulct phoioa- 
phorea sefagt worden iTt, welche nian a d  Taf. 11. 
in Fig. %a nach der MiiUer'fcheh Uebufetzung Linnk's 
fehr verkleinert nbgtbildet finder, damir Lefer , welche 
natarhfiorifche Knpferwerke nicht zur Hand hoben, fich 
einrn deullichen Begn'ff vbn diefem polypenartigcn S e e p  
IchBpfe hachen magen. G.) 

[ Hr. Spdnnzani fah fowohl die grrruen als auch dia 
tothen se4$dern leuchten *). Nach leiner Angabe ha- 

p. PhyJ U. Nat&gS/cA. Th. 4. Der Brief iii gerrnme Zeir 
fniher gefchrieben aha Spallanzani kine B c o b a d t n n p ~  iihsr 
die leuchteadaa Q n d l h  in der Meeren~e r o n  Yellinr an- 
n&e. Er h id t  hch itn Somruer 1783 Z& Manat Ian& za 

porta Ymne an dsr (Inlichen KiiRe TOU Cennr blos in der 
AbGcht anf, MaergelcLDpfe in dem Corfo d a b  Spazia i u  
nnterruclien, deE& nur felten untcrbrocbehs Ruhr Unterfa- 
chungen diefer Art bdoondcrr beguafiigtc 

') In dem drntfchen bnnC wetden 7 ,errchicdeae.Artm 
Seefedern bcrahrieben. Punnutuh grzJka ( Dornfeder ), 1~ 

dern Adriutifchen Maere, inn frifchen Zufiande puu 4 bis 
8 Z d l  Ian8 nnd /rH Zoll in 8er Fabne breit, laderartig in 
Kid and Fahme, aus derm Zahue r i d e  kleine.Polypcn her- 
aubtreten kiianm ; nichtr rom Leachtan, aucb kciue Figar. 
Dagegen h a t  a bei der Pennatula pliosphwea ( Leuelite), 
6. erlcuchtm den noden dei Meers dorch ein pholphorifcher 
Licht, and ibre Ahbildnng, (f. Fig. aa u) kiinns auch ei- 
niptmrbrn zar Erlicterung jener tliemen ; (beide find wshr- 
fcheinlicb nur Eine Ar t ) ;  dcr Kiel iR rcind und weirs die 
Frbnr plat& bud riithhh, am Schoft an beiden Sci:eo IIU 
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ben dieb Zoophyten in ihrer Gefislt einige Aehnlichkeit 
mit Federn aus dem Flligel cher  VoSels, und der der Fah- 
ne Bhnliche Theil ifi von Polypen bewohnt, wercha der 
Sitz des Lichts find. Bcfinden fie fich in vijlliger R&e 
und ohne alle Bewcgung, lo find fie lichilos, lauchtea 
aber lebhaft, fo bald fie entweder von felbfi, oder durch 
den Stofs der Wogen , oder durch Berfihrung (im Iehtern 
Fall auch aufeerhalb des WaKers) in Eewegung kommen. 
H5rt die durch das Beriihten erregte Ilewegung auf, lo 
verfchwindet das Lichr, erfcheint aber bei heuer Beruh. 
rung fogleich wieder, I ~ I  Leben oder ganz kurt nach 
denr Tode leuchtet,der Stomm nie, fondern nur die F&- 
ne; jeder der fie bewohnenden Polypen erkheintdann im 
Dunkeln als ein weifslichblauer gknzender Punk, und das 
t icht  a lkr  zufammen iR lo fiark, d a t  es durch eine bren- 
nendc Kerze nur wenig verdunkelt wird. Eeriihrt man 
die Fahne, fo ergidst fich das Licht plotelich von den 
Polypen nach dem Mittelpunkt dcr Fahne' Spdlanzani 
wollte in einern anderd Warke nachweiren, dak  dar 
Leuchten diekc Polypen v6n einem hhleimigen Stoff her- 
riihre, welcher fich in ihnan fehr hiiufiig finde. Durch 

94 nnd mehr Strrhlea, (elnen folchen rrrgriifscrt teigt Fig. 
12 I )  deren oben gezahneltc Kiichcr jeder eiueh Polypen 
mit 8 Armcn sntbalt. Pallas Pennatulu rubra, re lche  er 
iur p. phosphorea rechnrt, ( die d o  ai l (  !I leucliccn rniifs ) 
Lst piue iilinliclie Gclialt, abcr h e n  fleifchi;en urit riithli- 
cLcn WiirrcLen b e l h t e n ,  Wie einc 1~Agliche Eicliel gefialteten 

Sticl mi; roiher Falrnc, die aur lcdcrartigen Strahlen h e h -  
Bet,  - G i l t .  

. \niiaI, d,PliyLi. T, 61. St. 3. f, 1813. St.?. K 
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ein am Ende des Stamtnes befindIichesLocli geht ein klei- 
ne t  Strihl Waffcr ein nnd aus, und jede Seefeder zieht in 
kuner Zeit fo vie1 W a l k  in lich, daCs fie von unten his 
&en ganz damit gefiillt ifi. Nimmt man fie aus dem 
Waffer, und driiclit, wihrend dcr Stanim frei bleibt, die 
Fahne zufanimen, fo fpritzt ein zierrilich fiarker WaKer- 
rtralil aus der Oeffnung des Stamms hervor, und diefer 
leuchtet im Dnnkeln f d ~ r  hell und bildet auf dcrn Boden 
einen kleinen leiichtenden See. Die Seefeder kann ihren 
Ort, obkhon Iehr langbrn , verindern. Auch nach ih- 
rem Tode lenchtcn die Seefedern, naclrdem fie m e h e r e  
Tage in1 WalTeer Selianden haben , (an  trockner Luft ver- 
troFknen fie khnell, und dann iTt alles Leuchten vorbei); 
die Polypen M e n  Bch nach und nach in ein fchleirniges 
WaITer auf, des die ganze E'ahne bedeckt, nnd lo oft die. 
Ier Schleiui ber0hrt wird, fingt er plotzlich an zu leu& 
ten. Uintenwurmer fah Spallanzani niir  nach dem To. 
de  , nicht iiii Leben leuchten. Die die Iiorallen bewoh- 
nenden Polypen leuchten nach Spalfanzani nicht. G.] 

Leuclitends Meer - Infiilionrthierrlen. 

[ Von dieren mikro&opik!ien Meerbewohnern , wel- 
che, nach Hrn. Tilefius, ebenfalls Antheil an demLeuch- 
ten des Meers haben , ifi i n  den vorhergelienden Aufrit- 
Zen noch niclits Genaues gefngt worden. Hier, was 
S p a  11 a n z a n i in dern eben erwilintcn Auffatz von ih- 
nen beinerkt: ,, SO wie fiihes WaITer, fagt e r ,  worin 
thierirche oder vegetabilifclie Kijrpcr liegen und faulrn, 
frets InjhJionst7iiercAen beherbergte, io findct man lie 
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ouch im Meerwaner ungemein hiuEg, und beronders in 
zrhllolir Menge in flaclien Sslelachea in welchen See- 
pflanzen in Verwefung ubergehen. Auch erzeugen fie fich 
in Gefihen in SeewaKcr, wenn die i n  denrelben befindli. 
then Pflaiizen - und Tliieri-Theile zu rerwefen unfartgen. 
Nach meinen Beobnchtungen komnien fie mit den Infu- 
fionsthierchen der Ciifsen GewiITer darin'tlberein , dafs fie 
fich theils durch Theilung ihres Korpers, theils durch 
Eyer fortpflanten 

Man fieht aufTaF. I1 unter Fig. a3 die Infufionsthier- 
clien, welche auf Taf. 22 dcs Kruknfiern'khen AtIaKes 
unter den leuchtendrn Schleirnthieren des Meers, in die- 
Tcr GrBfse und Ctark vergrfihert , von Hrn. TileGus abgr- 
bildet worden find, in ibrer natiirlichen GroCse darSertuUt- 
Er hat fie behndera in den tropikhen Mceren bei anhalten- 
der WindCrille gefunden. Sie fitid, Liner hngabe nacb, 
fchleimig, wie die Mollusken, einige doch etwas hirrter, 
fart knorplich, und verbreiteri in der Naclit einen fchwa- 
chen Schimmer, vori allen leuchtenden iMeorrhieren den 
mattelien. Die Namen, welche er ihnen gegeben hat, find 
folgeiide: a. Leucophra echinoides; b Trichoda c l a w  
iind trinngrrlnris j c. Mammcarin ndJierfn; d. Gbba  
fiinf verfcchiedene Arten cr?@z, cryfinllim, deformis, 
Spiralis, Conua. G.1 

theils lebende Jnnge gebiihren." 
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8.10 and 14Anm. ,,Entomo/tmca lierse fich noch 
&er durch Schaal- lnhcten a h  dnrch Panzer -Infecten 
fiberreetzcn, doch ifi es benet, man kifst dieren Kunfiaus- 
&a& nniiberletzt, wean gleich das Haiiptwerk iiber diere 
Ordnung von O f t o  F r i e d r i c h  M i i l l e r ,  den Titel 
f ~ h r t  EntomoJmcn vet! Infictn teJncen, i C O n i b l 6 S  2 I 

ilhJratn. Franc. 179a 4. Die Monoculi, (Wqfer-  
l&Je yon den Alten, WnlJerJliihe von den Hollindern, 
Schildfahe yon den1 Ueberfetzer LinnC's und Kienfhise 
von Schiffer gcnsnnt) und nicht minder Miiller's Amy- 
mone und Nnuplh~s find EntomoJmcn und geharen 
au den mikrolkoyikhen Crnfiaceen DaP die beiden zu- 
letztgenannten bloke Larven find, die Gch in Monoculi 
(Cyclopce) verwandeln '), wdste Miillcr noch nicht, 
cind hat erfi J u r i n e  (Bullet. dc In Soc.pIiiZom. A. 5. 
Niv. et Pluv. 1 erctdeckt und R a m  d o h r befiiiigt." 

Lencbtcads Mednfen, Beroen nnd Fcreen. 

S. 16, ao f. ,,MeduJen find Weichthiere aus Gallert 
heIiehend, und zwar find fie, wie aach die Snlpen, putn- 
pende Weichtbiere ( f%dhscn antliantiu) , welche 
WaITer einfchiipfen und wieder von fich Ipritzen, durch 
Zurammenziehen and Wiedrrerwveitern, ( S'JoZe nnd 

') % mnfs Jubrr in dcr Sumelk .  S. 14 Z. 2 enfiatt undrr 
Larvrn, i h e  Larvcn g e h t  w-crdcII. [Nicht panz riclitig il't 
dam, was S. 15 Ann. vou Hrn. T i l e h r  Abhandl. iiber die 
kamifchaikirchen Neerinkcicn ~e fagt  ill. Man wird c1 bc- 
richli8t in dcm folgendm Aaffa~o Sndm. G.] 
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DinJoZe) und fich dadurch im Meere fortfiolsen wie cine 
fchwimmende Pumpc [vergl. Spallanzmi's Beobnchtungen 
S. rail. Ihr wachlendes und allmghlig wieder abnehmendes 
Licht entIpricht diefer Bewegung. Cuvier rechnet fie zu den 
Zoophyten nach leieem weiten Begriff van den Pflanzen. 
thiaren +). [Ich habe suf Taf, 11 Fig. 2 1 ,  die kleine 
l&?edufaJnccntn des Hrn. Tilefius, ails Japan, (Peron's 
Geryonin ) in ilirer natiirlichen Grorse beigefiigt. Die- 
fe Qualle leuchtet im Dnnkelni am Rande ihres hemi- 
fphSrilchen Huts oder Schirnis ifi fie mit rothen gekhwinz- 
ten Knapfchen beletzt; der fie austeiohnende Sack mit 
8 Ribben, endigt lich unten mit dem Mauls, das fich in  
der Mitte einer aus 8 befiederten Arnien behehecden Qna- 
Be befindet, hinter welchem fich ein waiter Magen 
bffnet. G.] 

r,Ueber die Melonen-Quallen odea 
Berol;n findcn Sie cine Abliandlnng yon uiir in d e m 3 h  
gasin der Gefel@h. nnturfurfi fa. Freunde eu Berlin 

S, 18 tind tg. 

') Durch eiiien Irrtlium iR mehrrnalr Rott Weichthicr der Aw-. 
drock Inkct fiehen (Icblieben, z. B.S.16 Z, 2,4, S. 19 U. s. 21 ; 
er mufa jedes Ma1 mit Weichtbier rertaufcht ncrdcn. s. a1 

Z. 4 v. IT. ifi I intt  die ~ d n  6 Lappcn zu I-rtzen , nnd S. 33 
in  cler Erkliruog Jer Fig. 5 2. 7 nattJnd mit ,  zu Iden: 

Jnd &ficrIicli mi; Saugwirzchen bedeckt , (nicht innerlich 
o n  der inners Fliche der 4 Lappcn das Pedunculur oder 
PiIiillr, woriibcr ieli mich ebrn in der Anrnerk. S. a1 ge- 

wauclert babe, weil bei diefer Stelluiig kein Widerfiands- 
pnuh  zum Andrucken luod Anfaugen dcdclhcn Statt linden 

lirnn.) Tit, 
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Jahrg, 3, Qiiart. a ,  J. 1809 S. 145, undl aiif Kupftl. ax 
des ~rulenfiernfcchan AtlaKesr, w e l c h  den leuchtenden 
Weichthicren dsr Meers bertinimt i l l ,  finden Sie mehrare 
Melonen - Qiiallen abgebildet. Vielleicht haben Sie noch 
Platz einige diefer Figursn nachfieclien 211 laKen, damit 
Ihre Lefer .fich eine asgemeflene Vorfiellung von diefen 
leuchtenden untl am Tage die fcch8nfien Farben [pielen- 
den Mollusken niachen kcnnen. Die Beroen verdanken 
ihre Melonenartige Gefialt ihren acht Rippen, welche 
mit haar- oder fafer- forniigen RuderfloITen bsfetzt find. 
Diere Ruderfloflen, welche nirhi fiirker als Haare fiiud, 
find Locomotions. Organe von einer bewunderswiirdigen 
BelchaEenheit *). Bei ihrer Menge verfetzkn fie durch ihr 
blitzfchticlles Hudern die Melonenqnalle in eine langrame 
Ipiralfijrmige eineni Fortrcliraiiben ahnliche Bewegung, 
Ioowolil kitwirts air auf- und abwtirts; ond zugleich 
bringcn fie auf den Hippen einen mattleuchtenden Regen- 
bogen - Schimmer hervor." 

[ Irh habe nuf Taf. 11 unter Fig. 12 mehrerc Melonen- 
Quallen , welche Hr. Tilehis in deni Krufenfiern'khen 
Atlas abgebildet hat, zufammengafiellt : Beroe ovntus 
(a,), khan linger bekanut, irn Kana1 nnd dem atlanti- 
fchen Meere einheiniifch, in natiirlicher Griilse ; und da- 
neben vergr8hert eine der II Rippen oder Zonen mit den 

* )  Mncrriiiey nennt cliefe letzlera ProcegiS, welcherl (S.  19 
Z .  5 )  richtiger durch Haare oder Fdern alr durcli Vcrl3n- 
eerungen , ro \vie rib! bc&r durch Rippen oder Streifen, 
iilerrcizr fsyn wiirde. 
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RiiderRoflen, diirch dercn zitternde Bewegung fie in ei- 
nem Glare voll W d e r  fpiralfijrmig anf und ab fchwimmt. 
Am Tage lchimmert fie mit Regentogenfarben und 
Nachts leiichtet lie. - Eine ganz ahnliche rnit gelben 
Zonen , felten To grok ;vie ein Senfkorn, fand Hr. Tile- 
fius in Japan und der Strafse Sunde, Beroe japonicua (c )  ; 
Ruderfloffen konnte er auf denZonen nicht entdecken j die 
Velellen nPhrten fich von ihr. - Die drei iibrigen (CZ, 
find in  der Hilfta ihrer natiirliclien Grijfse dargcfiellt: 
B. micans ous der Strafse Sunda, die glockenfijrniige 
s. Campanula aus dem atlantifchCn bleere, beide mit 
riithlichcrn Lichtfchiiutner , und dieB. EspenBergii mit 
rofenrotheni Geader , zwci Reihen von Kuderfai'ern auf 
jeder Rippe, einer iibergreifenden Klappe vor deiweiten 
BlGndung, und einetn zitternden leuchtenden Schirnmer, 
der, wic bei allen Beroen und Medufen nicht To ausdaii- 
ernd, hell und hlendend, als bei densalpen ifi, ,, welche 
frlbfi alle Meerinfeclen in dierer Eigenfchaft weit iiber- 
trekkn. '6 G. 3 

,, Das Licht der Melooen-Quallen hat die IternfGr- 
n i i ~ e  Gefialt der oclit Ctrahlenfrirrnigen Rippen oder Ru- 
derbsrike, douert iiur fo lange, als das Zittern ilirer Rip- 
penfarern anhilt,  und trsgt den Charakter der Bewegun- 
gen derfclbcn an fich, d. h. cs ifi fchillernd, zitternd, 
Jlliitt, ausdauernd, und fpielt in alle E'arben des Kegen- 
hgeris. Das willkiihrliche Ausretten diefes farhigen 
Leuchtens entfpricht hiirhk wahrfchei~ilirh dem Ausfetten 
cler Vibrationen der EiiiderfaTem. I n  deni zweitcn Ab- 
I'cliuitte nieiner AbtiandlriiiS iiber die Melonen - Quallen 
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habe ich uberdeni gezeigt, d a t ,  (To wie bei den Cralia- 
Ceen, odar Krebschen und AlTeln , die Schwimmbliitter 
zugleich mit den Relpirations - Werkzeugen verbun- 
den find) auch in den Melonen -Qaallen die Ruderfdern 
zngleich Iierpirations- Werkzeuge b y a  rndgen , nnd d& 
in ihnen die Refpiration und auch der Kreislauf durch 
dasLocomotions-Gelchift bewirkt wird,wie in denMedufen, 
in dielen letzten freilich auf eine ganz anders Art, nixn- 
lich rtolsweile. Dieks beweifi auch Mitchills charaktcrifii- 
fche und trcffende Bekhreibung dcr Erlcheinungen des 
Kreislaufs und der Thiitigkeit der Rippenfahrn an den 
Melonen- Quallen, welcbe er en dein Ufer bei Neu- 
York Ieuchten h h ,  ob er gleich mit der Orgadation 
dieTer Thiere nictit lehr vertraut war, die er unrichtig 
Medujk fimnplex nennte. (S. Anna]. J. 1802 B. LZ 

S. 161). 

[Noch hebe ich , urn meinen Lefern eine rnaglichfi 
vollfihdige Ueberlicht ither die leuclitenden Thicre des 
Mcers zu gebcn, auf Taf. 11, 04s Hrn. Tilefim Kupferta- 
fel der leuchtenden Mollusken und Infuforien, bierher 
das folgende verfctzen laflea G.1 

Fig. a4. Ne1-8;. hydrm?ma, ein m~iu mrtr- 

leuchtcndes Mollurkengefchlecht , von Hrn. TilcIius bei 
Norwesen und den Orkadifchen InfeIn gcfundea, welches 
zwifchcn den Meduren und h i n e o n  (MeerneITeln) fietit, 
nnd im Meerwaffeer frei heruin fchwinimend cinar Spinne 
gleichr. Ein kleincr gallartartiger durchfichtiger Beutel, 
44s dem ein rweitrr, (\vvahrlcheinlich der Magen) her- 
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rorfchirnmert , von der Grafse einet Pfefferkornr oder 
h6chfiens einer Erbfe, und von der Gefialt einer Beroe rnit 
10 braunrotlien Kippen und Gefiirsen, oben an der Miln- 
dung init 5 Deckklappen verfcchlolren, and init 10 langen 
an den Seiten braunrothen Fangarmen verlehcn , welche 
betiubend find, Eine zweite g a t e r e  Art diefes neuen 
Mollusk's iTt Olof Schwartr's Actinin libera puJ;lkz. 

Lcuohim der Sstblrfeea , and 

TileGus Aufitze iiber dar Mcerleuchten betratrend, 

S. 34 a, 37 40. Ueber Hrn. T i l e f i u s  ciqune 
Arleiten iiler dae Leuchlen dea lJ!!esrs hsbe ich liier 
aus feinen Briefen nocli Folgendes nachzutrsgen. 

,, In  Eand 4 der Krurenfiern fchen Aeile, fchreibt er 
mir, wozu ich vor Kurzem das letzte Manufkript r b g e  
lchickt habe, kiimmt keine Abhandliing iiber das Leiicir- 
ten der Meers, londern nur einc Erklirung der beiden, 
den leuctitenden Meerinlecten , Mollusken und Infufo- 
rien befiimmten Kupfertafeln. Denri Sie benutzrn meiae 
Popiere zu Ihren Annalen, und oine vollltSndige Arbeit 
Cber das Meerleiichtm und die Thicre, wolche 89 bewkken, 
wfirrltt viele Kupfertafeln erfordern. Weil einige Figuren 
jener Kupfertafeln irn Stich etwas vcrzeichnet wordcn wa- 
ren , zeichnete ich beide noch ein Mal, befchrieb fie voUI 
fiaridiger und theilte fie der Wetterauifcchen Gefell. 
Schaft fiir die gefanimte Natiirkunde mil; fie hat aber nur 
dic Belchreibung der leuchtenden Weichthicra in d u q  
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dritten Band ihrer Scliriften gelitrfert *) niclit ober die 
Kupfertafel. - Kupfertafel 85 des Krurenfiem'~cben 
AtlaKer (f. S. 35) ill nicht wsgen dei Meerleuchtens ge- 
zeichnet ; fie entliflt Doris- Arten, platte und prismati- 
&he Aply'en- Arten, und Bullneen oder Aceren, fer. 
ner Scyllaeen, Cavolitzen otler Seeuiooslchnecken, 
Chitonen , die Scolopennra marina ein Infect, einen 
kleinen Tintenfifcli &zepicr cfirvfoplbllsaltnue mid Am- 
phinome Spzmculntn oder nplrrodila, lautcr Mollus- 
ken, die nicht leuchien. Die vollfiiindigc ErlHuterung 
derlrlben enthalt 7 Eogcn Text ,  und ifi [chon fiir den 
4ten Band cler Krurenfiern Ccchen Reife abgelendet." 

,, Das yerzeiclinifi der S a C f b t C ,  welche fich 
wihrend Krnfenfiern's dreiiihriger Erduitifeeglung durch 
verfchiedene Arlen 3leerlicf~tes nuszeichneten, Jer 
Li'ngen und Breiten, nnter welcheii dieres gdchah, 
und der eingehngenen Thiere, die dos Leuchten b e  
wirkten, S. 40, war etwas fliichtig gefchrieben, und 
es ifi tlcbei einiges zu benierlren untl melireres zii verbef- 
lcrn **)." 

* )  Sie ift bier rollfiindig benntzl sordea.  0. 

*') h'icht alle in drr lclzten Spalte beiirerktcn Tliicre lcnchtc- 
ten, 2. B. niclit die 15rlJenkru!.je, welche Dee. i z  mir der 

Brroe braJIien/is rugleicli eingef,ingen worde ; niclit iler 

pfeiijhhnellc Fifih aua dem Ce~acrcii-(;cfcl~Lecl~t Apr. lg., dcr 
die Krehrchen in Beweping h z t e  und datlurcli lcuchten 
machtc; [ wahrfcheitilich ruch nicLt die Mai  9. bei St. EIelc- 
na eingcfangrae A'iaci , und die Grand und Camoms die 
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[Einiges zur Etklarung mehrerer Angaben in den1 

Ictzteti Tlieile diefes VerzeichnilTes findet fich -in Hrn. 
TileGiis lehrreichen Auffatze fibelr die Seebhteen (ply- 
foiin), in von Krufenftern’s Betye urn die /&elt 
Th. 3 S. I f.,  wclches den Befchlufa dierer Berichtigun- 
grn tnachen mag. G.]  

,, Auf unferer Rkkreife yon China nach Eiiropa fin. 
gen wir am ‘7. und 19. April 1806, etwa 30 Mcileii 
voni Vorgebirge der guten Hoffnung (35’ 5‘ liidl. Creite 
und 3.5aQLiinge) cinlge himmelblaue Seebhzeen von mitt. 
lerer Grcfse, nicht ganz fo groli a18 die wir in Erafilien 

Jiini 17. n i t  Dampici’h Fifchlcich, (To mufa es h-ifrm fialt 

Lauclr ; D a m p i e r’a ) untl leucltcnden Itrfuforirn aofjucus 
nutan8 uud nodofuc gelundetr wnrdcn. C.] 

1)ec. 23. im Hareo von N#nKafh)i. S ~ J I ~ :  Srrtul. maritirn., 
mikrok Squilleu , Pharmatn -carcio., i l l  folg. zti fctren : 
Srrtukuria neritina und in diefern Hecrgrafe lcuchtcnds mi- 
Frtfkopzphe Crebrahnliche Thierchen. - Nov. 2. ili R i t t  

Tricharlo Trichoda, und M i r z  6 .  h t t  der rltcrr feblerhrften 
Linnd’fcchen Nameiia dcr Seeblare Ilolothwia der oeue ply- 
f a l i a ,  und Mui 33. rtrtt Phgrah Phyjiiia &.auco zu fetaen. 

Apr. 12. Cancer fuse. wiirde beliimmtet hcihen : Cronson 
JbrciatuJ abgebildet im Krufeoft. Atlas Tar. 27, Fig. 32. 

[ M i l  a l l e n  Mingeln, die  ich hci clcm Entziffem tler Hand- 
fchtift wohl rcahrnahm , fchien ntir dach d r r  Vctzeichuifr 
fo intrreLiit zu feyn , dare ich w rorzog , vie UI war, a L  

n gar nicht zu gebco. Cilb.] 



gcfehen hattea, welche beuii Bariiliren fbrer Finger eben 
fo als diefa und ftirker wie NelTeln brmnten. Sia 
Jchwammen in eimm WaITer, in welchem Nachts leht 
viele leuchtende Meerinfecten und InSuJionsthierchen 
(die ich auf den beiden ihnen gewidnreten Tafeh mit ab- 
gebildet habe) eefangen wurden, als dar Silberhlittchen 
( Oniscue fuZgens), eia rothpunktirter Kugelthierchen 
(Jlurmnar&z~, gclbbantlirte Krrbvchen, Saber  der 
democrnticn snd polycrat icn Forskals ihnlich," 

,,Nach unferer Abfalirt von St. Helena am 16. Mai 
1806 begegncten U ~ S  unter 7 O  ao' liidl. Brrite eine Menge 
Seelhzen yon Miner GrBfse, z oder 3 Mat fa grofs als 
die Brafilianifchen. (Die Linge der uus einer dicnneii, 
yon Luft p a l l  aiifgefcchwellten, durclifichtigen Blafenhaut, 
welche rnit Pedmutterglanz und in den Barhen des Re- 
genbogcns erfcheint, mar, wcnn dar Thier fich ausfireck- 
te, X bis 10 2011,und der DurchmeRer der ausgefpann- 
ten Blare hetrug anr RirKel 3, am Bnuche 5 Zoll.) 
Tiglich wurden ihrer niehrere gefangen. Das Lruchien 
des hleem war hier von fdtner und iingervohnlicher Art ; 
fchon in der Dimmerung zeigten Bch im KielwarCer und 
am Steuerruder grofse Feuerkugeln. Jo dunkler es wur- 
de, defio feuriger Ipriihten diefe gro6en ovalen Lichtcr 
bet jedam Wellenfchlage am Steucr hervor. Wit  bemii- 
heten unr ein folches Licht niit dem Fangfacka oder dem 
Netzreife zu erliafchen, aber vergebens j das leuchtende 
Thier kchien ficb vor denr Fange LIZ hiitcn und entkam 
noch ijUS dern Sacke. Rides befiiitigte uns in den Ge- 
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danken, dab er Seebhfen waren, weil fich diefes fchliipf.. 
rige [ mit lnngen in d a ~  Wafler lief herabhingenden Fin- 
gern und Miiulern ausgerfifiete] Thier felbk am Tag0 
nur mit vieler Schwierigkeit fangen lafst. 

Die grofsen Qrofomen oder vermuthliclien Salpen- 
Eyerliiicke, welche wir in der Siidfee in der Niihe der 
Wafliington- lnfeln fingeu, waren weit tragere und unbe 
iiiilflichere KGrper, die lich leicht erliafchen lieben, aber 
doch die Einzigcn, welche ein cbeu fo grofses, wie wohl 
von diefem b5chfi retfchiedenes Licht verbreiketen. Daa 
jetzige Licht war mehr ins Rothe fpielend ; das Licllt der 
Pyrofomea aber war feuriger, niehr blaugriinfich , wie 
Schwefelflarnine oder Phosphorlicht, iind befiand aus eben 
lo vielen kleinen leuchtenden Punkten a h  undurchfich- 
tige KBrperchen in einer folchen Sclileimwalre einge- 

rchloflen lagen." 

,, Waren die grofsen, rothen, ovden Lichter, wel- 
&e wir hier t h e n ,  Seeblafen, fo leuchten nur ihre Bla- 
ren, nicht ihre Finger. Die eingefiingenen SeeBIazen 
leuchteten Abends auf der Badewanne nicht, (loch waren 
fie [chon matt geworden in der mehrere Stunden lanijen 
Gefangenfcllaft , und auch die kleinen leuchtenden krebs- 
artigen Mecrinficten leucliteten Abcnds nicht mehr, 
,Venn fie am Tage eingefangen waren. Ich hnbe fiber- 
haupt benierkt, dafs iedes leuchtende Seethier zu leuch- 
ten aufllijrte, lo bald es aus feineni Elemente herausge- 
nommen oder matt geworden war, and dars das AusAro- 
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men des Lichts YOU der Munterkeit der Lebenskraft rb. 
llbg.'' 

,, Da wir in dlefer Nacht ziemIicti fchne11 ( 5  Kno- 
ten vor den Wind) vorwlrts feegelten, fo war die Rei- 
bung oder der Reiz der Bewegung, welche die fchiu- 
menden uad von dem einfchneidenden Schiffskiel und 
Steuerruder aufgetriebenen Wellen auf (lie leuchtenden 
Seethiercheu haben mufsteo, fo hark, dafs das Schiff 
befilndig eine breite iind wohl 50 Fufs lange feurige 
f i r c h e  hinterliefs , aus der grolse avd kleine Feuerku- 
g e h  hervorfprtiliten, iind in welcher man die Ziige der 
flicgenden Heringe fuhr deatlich bemerken konnte. Fafi 
iiberall, w o  ich fliegende Heringe fand, waren auch 
Seeblafen , Boniten, Doraden nicht fern j alle diele 
waren zwifchen den Wendekreifea unfere tiglichen 
Ciafie." 

,,In der Narht a m  22. Mni zriston fich wieder gro. 
fae Seelicltter in der Liclrtfurche hinter deni Steuer- 
ruder j je tiefer die leuchtenden K6rper in den KielwalTer 
gingen , defio griifser wurde ihr Urnfang und defio matter 
ihr Lichilchinimer. Einige hatten (lie Grofse der Kolius- 
niin'e. Man wollte lie anfangs f i r  Seeblafen halten, ao- 
dere erklirten fie aber filr Salpen- EyerfiGcke (em/;- 
ma). E, blieb aber ungewifs, \veil keins gefangcn 
werden konnte. Wahrfcheinlich war es einc Varietlt 
tler Seequallen mit warziger Scheibe oder Scliirnic, atis 
rlcr Fandie der Pelagien (MeJufa pelngicn Linn ), 
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lvelche diefe grofsen Seelicliter bildete; dcnn wir fineen 
Iiier Seeblarcn, in deren Ffngern diefe Meduren verfirickt 
tind angezelirt waren, und c!iu Pelngien, [welche der 
re ind  der Secblaren t u  reyn und ficL yon h e n  zu niiih- 
ren kcheinen], leuchten fafi alle, ob man gleich bisher 
nur Eine noctz'Lucn genennt hatte. In  dem hohlen Leibe 
einer diefer Quallen fandcn filch eine Menge von Sangwar- 
Zen und riitlilichcu Schleinis der Sceb!afen, ohne d n t  die 
Medulc etwan davon zu leiden Tchien, auch einigc Salpen 
und die kleine gelbbandirtc A?eLonenqunlle, wclche auf 
der Tafel der Atlaflee die den leuchtenden Mollusken 
gewidniet ik, iind das Silberblatlchen odes die fchil- 
Lernde Silberfcchuppe C Oniscrrs ficlgens j ,  welche au f  
der folgenden den leuchtenden Mrerinrccten befiimiiiten 
Tafel mit abgebildet lind *)." 

) Selir Lhiiii nhgetildct Geht man die SeebIofe on11 die  WD- 
renquaNc ( Prragia t u l m z h j a  ) auf' Kupfertafrl 33 d n  
Krulenfiem'kLtn A t M h  j GI: wiirdcri zu vie1 verIitrca, 
wollte ich Ge bier fehr verkleinert nacbficchcn Iaffun. - Zum 
BeCchlufr erlaube ich mir folstnde intereITante Wahrnefirnung 
bcizuliigen , welchc vor Kui-zein der Ohrrfilicuteriant J o h  n- 

Ton auf feiner Reife VOII Irldicrr naclc Eagland iiber Per.- 
lien iin J. 1817 iin Arahifchril Meere gcrnacbt h a t :  ,, Zu- 
niclifi zog nnferc Aufmerkf~trikcit ruf LcL, fagt c r ,  eip 

langcr  Sfreifn won Fykhrogen n l i f  dem W a l h  , dcr, wcnn 
die Soiirre t larai i f  fcebien , die fcl ihf ie  Schurluchfarbe an- 

nnhm. Dick der Kiifie Arnbienr cigeirtbiii~iliclic Erfchei- 
nuiig zci~n1 Gch, wenu Inan GcL ihr niihert, auf allen Punk- 



Von den Snlpen und orofonten wird in dem foG 
gsnden Auffatz gehandelt werden. 

tea von Cap RulIilKat big mm tothen Meerst trelcher oft 
grnz mir folchun Bogen bedeckt in'* Man Iieht bier den 
Urfprurrg der Nainrnr diefes Meerer; auf keinem hat dcr 
Schiffrr -on groterer fiitze tu leiden, nla auf diefem von 

brennendhciliou SandnLCtcn eingekhlolTencn Arme du 
Oceans* Uiibc 




